ABBILDUNGSERLAUBNIS
Sind Sie einverstanden, dass Bilder der RKW,
auf denen unter Umständen Ihr Kind zu sehen
ist in den Gemeindeveröffentlichungen
(Pfarrbrief) der katholischen Gemeinde
veröffentlich werden darf?
Hinweis: Die Gemeindeinformation wird auch
im Internet mit veröffentlicht.

☐ Ja
☐ Nein

Sind Sie einverstanden, dass Bilder der RKW,
auf denen u.U Ihr Kind zu sehen ist auf einer
Wandzeitung o.ä in den Räumen der
katholischen Gemeinden Riesa / Wermsdorf /
Großenhain veröffentlicht werden darf?
Hinweis: Die Wandzeitung o.ä wird nicht im
Internet mit veröffentlicht.

☐ Ja
☐ Nein

SELBSTÄNDIGE UNTERNEHMUNGEN
Als Erziehungsberechtigte(r) bin ich
einverstanden, dass mein Kind sich in
Dreiergruppen auch ohne Aufsichtsperson in
einem vom Leitungsteam vorgegeben zeitlichen
und örtlichen Rahmen bewegen darf?

☐Ja

☐Nein

Besonders wichtig bei medizinischen Notfällen:
Bei medizinischen Notfällen jeder Art behalten wir uns vor,
ihr Kind einem Arzt bzw. einer Kinder-Notfallambulanz
vorzustellen. Die RKW-Leitung verpflichtet sich, die
Erziehungs- bzw. Sorgeberechtigten unverzüglich zu
informieren.
Sie erklären sich damit einverstanden, dass auch im Falle,
dass die Erziehungs- bzw. Sorgeberechtigten nicht
unmittelbar erreicht werden können, eine medizinische
Notfallbehandlung ausschließlich durch medizinisches
Fachpersonal erfolgen kann.
Grundlegende Erste-Hilfe-Maßnahmen werden auch von
geschultem Personal der Pfarrei durchgeführt.
Diese Regelungen erkennen Sie mit ihrer Unterschrift an.
Andernfalls werden Sie ausdrücklich wiedersprechen.

BELEHRUNG über richtiges Verhalten im Straßenverkehr
Mein Kind wurde von mir über richtiges
Verhalten im Straßenverkehr belehrt

- dass die Kosten für das Zurückbringen der Teilnehmer bzw.
dessen Erziehungsberechtigte(r) / Sorgeberechtigte(r)
tragen.
- dass bei selbständigen Unternehmungen, die nicht vom
Leitungsteam angesetzt sind, der Teilnehmer / die
Teilnehmerin bzw. dessen Erziehungsberechtigte(r) /
Sorgeberechtigte(r) selbst haften.
- dass für den Verlust von privaten Gegenständen der
Veranstalter keine Haftung übernimmt.

☐Ja

Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten /
Sorgeberechtigten:

☐ Nein

ERKLÄRUNG
der/des Erziehungsberechtigten / Sorgeberechtigten
Zur Deckung gegenüber der Haftpflichtversicherung
bestätigen Sie als Erziehungsberechtigte(r) /
Sorgeberechtigte(r) mit Ihrer Unterschrift (s.u.) folgenden
Passus:
“Mein Kind ist von mir unterwiesen, den Anordnungen der
RKW-Leitung Folge zu leisten. Ich bin davon in Kenntnis
gesetzt:
- dass mein Kind in Pkws oder Kleinbussen in Begleitung
von Mitarbeitern mitfährt.
- dass bei Nichtbeachtung der Anordnungen das
Leitungsteam sich das Recht der vorzeitigen Kündigung
der Aufsichtspflicht gegenüber dem Teilnehmer / der
Teilnehmerin vorbehält, und den Teilnehmer / die
Teilnehmerin zur erziehungsberechtigten /
sorgeberechtigten Person bzw. an eine der oben
genannten zu informierenden Personen zurückbringt.
- dass eine anteilige Rückerstattung des
Teilnehmerbeitrages nicht erfolgt. Ebenso erfolgt keine
Verrechnung des gezahlten Teilnehmerbeitrages mit den
Kosten für das Zurückbringen zu einer der oben genannten
zu informierenden Personen.

RKW - ANMELDUNG
Ausfüllen und bis: 03.07.2022
per E-Mail (als pdf / Foto) oder Fax oder Post an

Wichtiger Hinweis zur Corona-Pandemie:
Zu Beginn, während der RKW und ggf. bei unklarer
Verdachtssymptomatik wird ein Corona-Schnelltest
durchgeführt (einfacher Nasen-Abstrich). Bei positivem
Ergebnis sind wir verpflichtet, die Betreffenden zu isolieren,
die Erziehungs- bzw. Sorgeberechtigten zu informieren und
die Teilnahme vorläufig zu beenden. Bei negativem PCR-Test
kann eine Teilnahme wieder ermöglicht werden.
Weitere Mitteilungen an die RKW-Leitung
__________________________________________________

Katholisches Pfarramt St. Barbara
Lessingstr. 9, 01587 Riesa
Tel.: 03525-503612 Fax: 03525 503616
Mail: riesa@pfarrei-bddmei.de
oder persönlich abgeben
o im Pfarramt (Riesa/Wermsdorf/Großenhain)
o bei Pfarrer Sebastian Brier
o bei Pfarrer Scholz oder Pfarrer Eckert

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

bei Fragen wenden sie sich bitte an:
Pfarrer Sebastian Brier
Telefon: 034364-52390
E-Mail: Sebastian.Brier@pfarrei-bddmei.de
Dem Jugendschutzgesetz sind wir verpflichtet.
Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Name des Teilnehmers:

Geburtsdatum

Können einen Helferdienst übernehmen.

☐Ja

☐

Nein

BESONDERHEITEN – Worauf muss die RKW-Leitung bei
ihrem Kind besonders achten?
KRANKHEITEN / BEHINDERUNGEN

Schulklasse:

☐Ja

☐

Nein

☐Ja

☐

Nein

☐Ja

☐

Nein

☐Ja

☐

Nein

Welche und wie soll die RKW-Leitung damit umgehen?
Wie und wo sind Sie als Erziehungsberechtigte(r) /
Sorgeberechtigte(r) erreichbar?
Name:

BADEERLAUBNIS

Mobil:

Als Erziehungsberechtigte(r) bin ich
einverstanden, dass mein Kind im Frei- oder
Hallenbad vor Ort baden darf.
Anschrift priv.:

Telefon:

☐Ja

☐

Nein

Der Teilnehmer / die Teilnehmerin ist
Schwimmer / Nichtschwimmer (bitte zutreffendes
unterstreichen, ggf. Schwimmstufe angeben)

ALLERGIEN / UNVERTRÄGLICHKEITEN,
die zur Zeit der RKW auftreten können
(auch Lebensmittelunverträglichkeiten usw.)
Was ist im Fall des Auftretens der Allergie zu tun?

Der Teilnehmer / die Teilnehmerin kann _____ Minuten frei
schwimmen.

Wer soll informiert werden, wenn Sie als
Erziehungsberechtigte(r) nicht erreichbar sind?
Name:

Anschrift priv.:

Mobil:

Übernachtung
Die Übernachtung in den Zimmern / Sälen / Zelten erfolgt
getrennt nach männlichen und weiblichen Teilnehmenden.
Ausnahmen können ggf. bestehen, wenn Geschwister
gemeinsam in einem Zimmer übernachten möchten oder bei
Krankheit/Unwohlsein.

Telefon:

Mein Kind möchte / meine Kinder möchten gern in einem
Zimmer übernachten mit:

SPORTLICHE EINSCHRÄNKUNGEN
Welche sportlichen Einschränkungen gibt es?

Bitte zutreffendes ankreuzen und gegebenenfalls ergänzen!
Wer holt den Teilnehmer / die Teilnehmerin am Ende der
RKW ab?
Die oben genannten Erziehungsberechtigten
oder der/die zu Informierende holen den
Teilnehmer / die Teilnehmerin ab.

☐Ja

☐

MEDIKAMENTE

Nein
Zeltbereitstellung

Der Teilnehmer / die Teilnehmerin wird von

Wir können ein Zelt mit

…

Welche Medikamente müssen während der RKW eingenommen
werden? (Bitte Name des Präparates, Darreichungsform sowie
ggf. Lagerungshinweise mit angeben)

Schlafplätzen zur Verfügung
stellen…

Name: _____________________________________________
abgeholt bzw. nach Hause gebracht.
Häufigkeit der Medikamenteneinnahme:
Wir können uns in die Gestaltung der RKW einbringen…
Unser Kind bringt sein Instrument mit (welches?)

Können einen Kuchen backen und mitbringen.

☐Ja

☐Ja

☐

☐

Nein

Nein

Nimmt der Teilnehmer / die Teilnehmerin das
Medikament selbständig?

☐Ja

☐

Nein

Bewahrt der Teilnehmer / die Teilnehmerin das
Medikament auf?

☐Ja

☐

Nein

